
XVÌl. Literatlirbericht. 

1. Ju l ius F icker , Professor an der к. к. Universität zu Inns-
bruck, Beiträge zur Urkundenlelire. П. Band. 550 S. 8®. 
Innsbruck, Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhand-
lung. 1878. 

Der zweite und Schlussband der Beiträge, dsssen Vorläufer wir im vorigen 
Jabrgange dieser Zeitschrift angezeigt haben, bestätigt das lirtheil, dass ein für 
die Urkundenlehre so epochenmachendes Werk seit langer Zeit nicht mehr her-
vorgetreten ist. Ja noch mehr : in der Kritik unserer mittelalterlichen Ge-
schichtsquellen überhaupt wird ein einzelnes Buch kaum je eine Umwälzung 
von ähnlicher Ausdehnung und Wichtigkeit herbeigeführt haben. Und diess ist 
um so erfreulicher, als die Umwälzung einen überwiegend conservativen Charakter 
trägt, als wir viele vermeinte Fälschungen nun als echt betrachten dürfen. In-
dem der Verfasser das im ersten Bande eingeschlagene Verfahren fortsetzt, ver-
folgt er den Gang der Beurkundung in seinen einzelnen Stadien, immer er-
wägend, welche Angaben der Urkunde durch dasselbe beeinflusst sein und wie 
sich Widersprüche daraus ergeben konnten. Die Behandlung ist derartig, dass 
dabei einerseits ein gutes Stück von einem förmlichen System der Diplomatila 
für KOnigsnrkunden erwächst, anderseits Echtheit oder Unechtbeit zahlreicher 
Urkunden in concreto festgestellt wird. Um einen raschen Ueberblick zu ge-
statten, hat der Verf. vor dem alphabetischen Register am Schlüsse ein Ver-
zeichniss aller Urkunden zusammengestellt, welche er mit einer für historische 
oder diplomatische Zwecke beachtenswerthen Besprechung bedachte. Zunächst 
erhalten wir den Nachweis, dass die Dauer der Beurkundung, d. h, der Zwischen-
raum von dem Beurkundungsbefehle des Königs bis zur Ausfertigung der Urkunde 
und ihrer Uebergabe an die Partei ein sehr beträchtlicher sein und dass sich 
verschiedene Theile der Urkunde auf verschiedene Zeitpunkte der Beurkundung 
beziehen können. Der Text freilich ist fast immer einheitlich, anders aber liegen 
die Verhältnisse beim Protokoll und bei den Zeugen, welche Hr. Ficker als 
dritten Hauptbestandtheil der Urkunde weder zum Protokoll noch zum Texte 
ziehen will. Zur Erörterung kommen hier der Unterschied zwischen Briefen 
und Privilegien, die Bedeutung des dictare, die Entstehung des Concepts. Con-
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ceple älterer Königsurkunden haben sich nicht erhalten; auch aus Privalarchiven 
vermag der Verf. kein älteres aufzuweisen, als das einer Urkunde des Erz-
hischofs von Mainz 1185. Copien von Concepten liegen besonders im Registratur-
buche Kaiser Karls IV. vor; Auszüge aus Concepten im Regest Friedrichs U., 
zum Theil wohl auch in den beiden Stücken der Registratur K. Ludwig des 
Baiern, welche in Oefele's Scriptores veröffentlicht sind; überwiegend aber schei-
nen diese letzteren Stücke Auszüge aus bereits vorliegenden Urkundentexten zu 
enthalten. 

Weiter wird von der Durchsicht und Correctur des Conceptas durch einen 
höheren Beamten gehandelt, vom Befehl zur Fertigung der Reinschrift, vom 
persönlichen Eingreifen des Königs, von seinem Handzeichen, dem Monogramm 
und dessen Vollziehungsstrich. Es folgt der wichtige Abschnitt über die Zu-
fügung der Zeugen, von denen man nur sagen kann, dass sie während der 
Dauer der Beurkundung, keineswegs aber, dass sie an irgend einem engeren 
Zeitpunkte der Beurkundung sämmtlich am Hofe waren. Die Verlesung der 
Urkunde sollte dieselbe entweder zu des Ausstellers oder zu öffentlicher Kennt-
niss bringen. Häufiger als die Verlesung wird in den Königsurkunden die Be-
kräftigung durch den Bann erwähnt. Das Eingangs-, wie das Schlussprotokoll 
können vorausgefertigt oder nachgetragen sein. Durch beides lassen sich Wider-
sprüche erklären, in denen man bisher Kriterien der Fälschung suchte. Zur 
Zeit der Datirung verstorbene Personen werden wohl im Text als lebend voraus-
geeetzt, in derselben Urkunde folgt auf ein königliches Eingangs- ein kaiser-
liches Schlussprotokoll, das letztere wird in Abwesenheit des Herrschers nach-
getragen u. s, w. 

So auffällig es ist, so glaubt der Verfasser kaum bezweifeln zu dürfen, dass 
Concepte zuweilen Jahre lang gelegen sind, bis sie ausgefertigt wurden, Rein-
schriften, bis man sie mit mit dem Protokoll versah. Weit einfachere Verhält-
nisse bieten die Privaturkunden, die wohl mit verschwindend geringen Ausnahmen 
in allen ihren Theilen gleichzeitig entstanden sind, so dass hier die Veranlassung 
zu ähnlichen Unregelmässigkeiten fehlt. Die Kapitel über die Zeile des könig-
lichen Namenszeichens, die Rekognitionszeile und die Besiegelung schliessen den 
Abschnitt über die Beurkundung. 

Ihm reiht sich an der umßnglichste des Bandes, der von der Datirung, 
d. i. Eintragung der Angaben von Zeit und Ort handelt. Datum bedeutete nach 
Annahme Fickers ursprünglich die Uebergabe der Urkunde an den Empfänger, 
die Aushändigung der fertigeix Urkunde an die Person, für welche sie bestimmt 
war. Mindestens bis in das 13. Jahrhundert , glaubt F., sei man sich dieser 
eigentlichen Bedeutung des Wortes noch durchaus bewusst gewesen. Bis auf 
den Ausgang des fränkischen Hauses sind in den Königsurkunden die Zeit-
angaben unter datura, der Ort dagegen unter actum gegeben. Auf diese »ältere 
Datirungc, wie sie der Verf. nennt , folgen Uebergangsformen, unter Friedrich 1. 
aber wieder eine feste, die sogenannte »stauflsche Datirungi, Hier zeigt sich 
ein Unterschied zwischen der feierlichen Form, welche unter actum die Jahres-
angahen, unter datum Ort und Tag verzeichnet, und der einfachen, welche alle 
Angaben in einer einzigen Formel, entweder unter datum oder unter actum oder 
unter actum et datum gibt. In der nachstaufischen Zeit wird diese einfachere 
Datirung und zwar mit actum et datum zur alleinherrschenden. Was nun die 
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Beziehung der Datirung auf die verschiedenen Stadien der Beurkundung betrifft, 
so gelangt F. zu einem nichts weniger als einfachen Ergebnisse. Die ein-
heitliche Datirung kann sich hienach beziehen auf die Uebergabe an den Em-
pfänger, auf den Fertigungsbefeh! oder auf den Beurkundungsbefehl, die nicht-
einheitliche überdiess auf die Fertigung des Conceptee oder die Fertigung der 
Reinschrift. 

In anderem Zusammenhange legen die Schlussbemerkungen die Ergebnisse 
nochmal übersichtlich dar, indem hier der Verfasser von den einzelnen in den 
Urkunden vorkommenden Widersprüchen ausgeht und angibt, auf welche Weise 
sich dieselben gestaltet haben können. Dieser kürzere Abschnitt des Buches 
wird wohl mit Vorliebe von Historikern und Archivaren studirt werden: auf den 
vielverschlungenen und holperigen Wegen der ersten Untersuchungen dürften 
den Verfasser aus.ser den Diplomatikern von Beruf wohl nicht Viele mit Aus-
dauer begleiten. Ficker's Art ist es nun einmal nicht, dem Leser etwas von der 
Hübe zu verbergen, die es den Forscher gekostet ha t , oder ihm die Unter-
suchung in knapper und gefölliger Form vorzulegen. Aber es wäre kleinlich, 
daran zu mäckeln bei der Fülle von Belehrung, die uns geboten wird und die 
zum grossen Theile nicht erst an den Zielen, sondern schon an den W'egen der 
einzelnen Untersuchungen erwächst. 

Das Hauptergebniss des hochgelehrten Werkes ist nun, wie sich schon nach 
dem ersten Bande beurtheilen Hess: dass zahlreiche Urkunden, die man bisher 
auf Grund von Widersprüchen als Fälschungen verurtheilte, für echt zu halten 
sind. Diess bleibt auf alle Fälle gesichert, mag weitere Forschung auch in 
manchen Einzelheiten zu anderer Auffassung führen. Mit Freude verzeichnen 
wir da eine Bemerkung des Verfassers zu Gunsten der so oft und leider mit so 
guten Gründen angefochtenen Monumenta Boica, Die Herausgeber der Königs-
urkunden nämlich in denselben haben sich oft vor einem Verwerfungsurtheile 
gehütet, das eine spätere Richtung auf Grund einer vermeintlich überlegenen 
Kritik verhängte, und schon sie haben manche Widersprüche der Urkunden 
durch Annahmen erklärt, welche nun durch Ficker Rechtfertigung und erst 
wissenschaftliche Begründung erlangen. Fortan wird der Beweis der Unechtheit 
von Urkunden namhaft erschwert sein. Sicher kenntlich bleiben als Fälschungen, 
wie der Verfasser bemerkt, zunächst nur mehr 1. die rohen, ganz selbständigen 
Machwerke, bei welchen eine echte urkundliche Vorlage überhaupt nicht zur 
Hand war, und bei welchen sich die Fälschung durch den Gesammteindruck 
ergibt, und 2. jene Stücke, bei denen eine ächte Vorlage für eine Fälschung an-
geblich früherer Entstehungszeit benutzt wurde. Zum Schlüsse betont der Ver-
fasser die gesteigerten Anforderungen, >velche nach seinen Aufschlüssen nun an 
die Herausgeber von Königsurkunden und Bearbeiter ihrer Regesten herantreten. 
Schon ihnen obliegt es, die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen, welche 
sich aus der möglichen Beziehung der urkundlichen Angaben auf verschiedene 
Zeitpunkte ergeben. Selbst die geringfügigsten Einzelheiten müssen in dieser 
Hinsicht beachtet, insbesondere die graphischen Verhältnisse müssen berücksich-
tigt, Verschiedenheit der Schrift und Tinte, Vorkommen von Correcturen und 
ähnliches muss angezeigt werden. Schon der Herausgeber aber hat auch darauf 
zu achten, ob nicht innere Widersprüche den Verdacht erregen, dass der Text 
nicht in e i n e m Zeitpunkte entstanden sein könne, und in diesem Falle bedarf 
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es auch einer ausdrücklichen Erwähnung, wenn die äussere Erscheinung der 
Urkunde eine einheitliche ist. Riezier. 

Italienische Archivsliteratur. 
1. Gli Archivi di Stato toscani alia Esposizione universale di 

Vienna. Memoria. Florenz, Cellini, 1872. 8°. 65 S. 
2. F. T r i n c h e r a : Degli Archivi napoletani relazione a S. E. 

il Ministro della pubblica Istruzione. Neapel, Fibreno, 1872. 
8». 696 S., mit 1 Situationsplan. 

3. Il Regio Archivio Generale di Venezia. Venedig, Naratovich, 
1873. 8°. 463 S., mit 3 Ansichten, 4 Situationsplänen und 
1 Chiffretafel. 

4. G. S i l u e s t r i : Sul Grande Archivio di Palermo, e sui lavori 
in esso esseguiti del 1865 al 1875. Palermo, Virzi-Puler, 
1875. 8°. 18 S. 

5. T . T o d e r i n i — B. G e c c h e t t i : L'Archivio di Stato in Venezia 
nel decennio 1866—1875. Venedig, Naratovich, 1876. 8°. 
211 S. 

6. — Notizio generali e numeriche degli atti conservati negli Ar-
chivi giudiziario, amministrativi e finanziari del Regno. Rom, 
1876. 8". 

7. — Della Libreria legislativa nell' Archivio di Stato in Ve-
nezia. Venedig, Naratovich, 1877. 8". 14 S. 

8. Sul progetto di Legge per l'ordinamento degli Archivi nazio-
nali. Memoria del Comitato permanente notarile italiano 
a S. E. il Ministro Guardasigilli. Rom, Cecchini, 1877. 8°. 
14 S. 

Referent hatte bereits in seinem Aufsatze, der >die neueste Organisation der 
Staatsarchive in Italien« (I. 174 dieser Zeitschrift) bespricht, Gelegenheit, auf 
die Terhaltnissmässig reiche archivistische Literatur Italiens hinzuweisen. Einiget 
der Werke, die hier oben angefflrt sind, ist auch dort schon gedacht. Seit 
der Zeit sind aber nicht allein neue Publicationen zugewachsen, sondern es ist 
auch von den hervorragendsten der früheren wenig Kenntniss in Deutschland 
genommen worden. Archivare und Historiker haben aber gleiche Veranlassung, 
die noch immer nicht behobene Schwerfälligkeit unserer buchhändlerischen Ver-
bindungen mit Italien zu beklagen. Die Dinge von dort rücken Einem warlich 
nur näher, wenn man ihnen auf mehr oder minder sichere Anzeigen hin — nach-
läuft, und dann noch bedarf es (wie bei No. 7 u. 8) zuweilen noch guter 
Freunde, um sie zu haschen. Dem Historiker erwächst aus manchen der oben 
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citirten Bücher eine wahre Handhabe zur Benutzung der betreffenden Archive, 
und wird der Stoff, entsprechend zu seiner Riesenmässigkeit, manchmal recht 
bequem vor Einem ausgebreitet. Den Archivaren aber muss die Correctheit einer-
und die Unverdrossenheit anderseits gefallen, mit welcher die italienischen 
CoUegen in Beziehung auf die Entwicklung ihrer Schriflmassen vor der Oeffent-
lichkeit vorgehen. Freilich haben s ie es der Mehrheit nach mit Acten ver-
flossener DynasUeu und Regierungen zu thun, und sind desshalb weniger behin-
dert. Allein anderseits ist die Arbeit dort wie hier mühevoll, nur wird sie dort 
weit weniger bezalt, und es heischt alle Anerkennung, dass trotz der weniger 
günstigen Situation als in Deutschland, der Eifer nicht ermüdet. 

Die oben erwänten Werke sind guten Teils sehr umfangreiche. Die wich-
tigsten derselben beschäftigen sich nicht nur mit dem Detail von Uebersichten, 
sondern auch mehr oder minder ausfñrlich mit der Geschichte ihrer betreffenden 
Archive, mit den Studien der Heranbildung, deren jetziger Organisation u. s. \v. 
Dazu kommt noch, dass die nord- von den süditalienischen Archiven in Bezug 
auf die Geschichte, und sonach die Einteilung des Stoffes, endlich betreffs dieses 
selber so grundverschieden sind, dass für eine gemeinsame Betrachtung kein 
Faden sich finden lässt. Es wäre aber zu viel, an E i n e m Orte diese bedeuten-
den Fachpublicationen ihrem inneren Werte nach zu behandeln, und kann 
Referent füglich nur an deren leitende Ideen sich halten. Dagegen möge es 
ihm für ein andermal gestattet sein, von einem oder dem anderen dieser ita-
lienischen Hanptarchive zu erzälen. 

Die drei erstgenannten Werke verdanken ihren Ursprung der Wiener Welt-
ausstellung von 1873. Es war nicht das erste Male, dass italienische Archive 
bei solchen Gelegenheiten auftraten. So war es wenigstens 1862 bei der Lon-
doner Ausstellung und 1867 beim statistischen Congresse zu Florenz, und irrt 
Referent nicht, so hatte auch der archäologische Congress zu Bologna (1871) auf 
das Archivwesen bezügliche Fragen gestellt. Die italienische Regierung hatte 
ihre Archive für Wien ganz besonders aufgefordert, und thatsächlich haben die-
selben daselbst in ihrer Branche grosse Ehre eingelegt. Wir aber haben den 
Vorteil, Einblick dort zu gewinnen, wo ohne jene Gelegenheit, ohne jenen Ehr-
geiz und Eifer uns derselbe wol auf lange vorenthalten geblieben wäre. 

Am kürzesten ist der Florentiner, resp. toscanische Bericht (No. 1, von 
Bonaini) abgefasst. Er gibt für sein Schema nur Andeutungen und Nachweise, 
und geht nicht in die sogen, synoptischen und andern Uebersichtstabellen ein. 
Man hat eben in Florenz gute Gelegenheit, die Archivsinventarien als besondere 
Suite der Amtspubhcationen zu veröffentlichen. Sehr detaillirt sind die Berichte 
2 (Trinchera) und 3 (Toderini) von Neapel und Venedig abgefasst. An beiden 
Orten ist das Staatsarchiv wirklich der Spiegel der Geschichte beider Staaten, 
soweit er sich in Aemtern und deren Individualisirung im Archivsschema aus-
prägt — von dem Inhalte der Acten ganz abgesehen. Am wenigsten bekannt 
scheint das neapolitaner Archiv, — und zugleich, dass es die älteste Organisation 
in ganz Italien besitzt, und wie es scheint, eine treffliche, an deren Hand viel 
gearbeitet wurde. Von hohem Interesse sind die Studien, Abhandlungen und Bei-
lagen von No. 3 für Venedig. Wer am dortigen Archive wissenschaftlich sich 
beschäftigen will, kann nicht gut ohne dieses Werk und ohne No. 5 es betreten. 
Wollen wir auch etwas Zahlencultus treiben, dem wir wegen No. 6 doch nicht 
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entgehen können, so müssen wir erwänen, dass die toscanischen Archive (Flo-
renz, Siena, Lucca und Pisa) 203,750 Pergamenturkunden vom 8. Jahrhundert 
ab besitzen ; in Neapel erreicht — wie es scheint — die Zal nicht 70,000, aber 
dafür sind zalreiche Registratur- oder Copialbücher vorbanden, und besitzt auch 
Neapel keineswegs eine Centralisation ähnlich der venetianischen. Ebenso ver-
hält es sich mit dem Inhalte des sog. Frari- (Stats-) Archives zu Venedig. 

Obgleich nicht für dieselbe Gelegenheit geschrieben, ist doch Xo. 4 ganz 
nach dem Vorbilde der Nummern 1—3 gearbeitet. Dieses Parlemitaner Archiv 
besitzt eine Aufteilung in 94 Classen vom 11.—19. Jahrhundert, und an Fasci-
keln und Registern die respectable Zal von 322,426. 

Sämmtliche diese 4 Berichte behandeln zuerst die Geschichte oder die 
Gründung ihrer Archive, die Reglements, die Archivsarbeiten, die Archivsschulen, 
die Benützung für wissenschaftliche und andere Zwecke, die Zuwüchse, die Lo· 
calitäten, die Einteilung u. s. w. In Bezug auf Archivgeschichte hat der vene-
tianer Bericht entschieden alles Interesse für sich und vor den andern voraus, 
und löst auch seine Aufgabe würdig. Er enthält auch die genauesten Ausweise 
betr. der wissenschafllichen Benützung. In Palermo scheint die Benützung für 
Privatzwecke sehr fleissig: so weisen die Jahre 1870—74 nicht weniger als 
16,000 Recherchen nach, für welche die Beamten 32,560 Seiten beschrieben und 
14,657 Lire einnamen. 

Aehnlich den genannten Berichten, ist N0. 5 für Venedig gearbeitet, doch 
nur ähnlich, denn sein Zweck ist ein anderer. Es sollte einen Ausweis nicht so 
sehr des Archivsinhaltes, als vielmehr der Archivsthätigkeit für 10 Jahre geben. 
Daher enthält es in N0. 3 bezüglich der Stoffe nur einen Auszug, ist aber für 
die rein inneren Angelegenheiten und den Verkehr mit dem Publikum desto 
reicher ausgestattet. Es ist im Ganzen ein Rechenschaftsbericht, der recht gute 
Indices bringt und namentlich eine s e h r dankenswerte a l l g e m e i n e archi-
vistische Bibliogaphie. Aus seiner Statistik wollen wir erwänen, dass die 2 auf· 
gehobenen Klöster, welche das Staatsarchiv occupirt, demselben 199 LocalitAten 
abgaben, worin 121 Archivsabthellungen für die Zeit von 883—1797 und 189 
für jene von 1797—1869; an Urkunden mögen etwas über 60,000 sein, an Re-
gistern und Fascikeln aber 200,000. 

Das Venetianer Archiv geht auch N0.7 an (verfasst vom Director Cecchetti), 
welches für Anlage einer so viel als möglich allgemeinen Gesetzessammlung am 
Staatsarchive plaidirt und darin an alte venelianische Gepflogenheit anschliesst. 
»Solevano,« heisst es p. 11, >gli ambasciatori e i residenti veneziani presso le 
Corti d'Europa, unire ai dispacci, che dirigevano al Senato della República, gli 
editti о le publicazioni legislative emanati dai Governi, presso i quali erano 
accreditati. L'importanza storica universale che ha il nostro Archivio, . . . 
inspiro il detiderio di veder, in qualche modo, continuata la Tradizione dei 
diplomati veneziani.c Der Gedanke hat entschieden Vorteile und ist empfehlens-
wert. 

N0. 8 ist ein Art von Protest, welche das permanente ital. Notariatscomité 
zu Rom gegen gewisse Auffassungen und Anordnungen des Ministeriums in 
Sachen der Staatsarchivsorganisation ausspricht. Die Letztere, oder vielmehr das 
organische Gesetz vom 25. Julj 1875 tritt den Notariatsarchiven und eventuell 
dem Notariate sehr nahe. Das Eine verlangt die Ablieferung sämmtlicher N0-
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Urialsarchivalieu bis 1851 — und das Notariatsgeseti dagegen, dass die No-
tanatsarcbive sich selbst aus ibren KanzIeMÍnkOnflen erbalten. Nun fliesst aber 
der bedeutendste Betrag aus den Copien u. s. w., welche von Acten vor 1860 
ausgefolgt worden. Est ist eine Art von Kampf um's Leben. Dass die Staats-
arcbive die Einverleibung der Schatze aus den Notariatsarchiven verlangen, ist 
nur gerecht; denn die Conservatoren und die Locale und sonstigen Einrichtungen 
der Letzteren passen in der Regel nicht für Archive, aber man scheint in Italien 
gelegentlich grausam, nicht achtend gegen thatsflchlich erworbene, herkömmliche, 
wenn auch nicht verbriefte Rechte der Individuen vorzugehen, nur um ein 
Schema so rascb als möglich auszufüllen. Das ist ein Unrecht, und im besten 
Falle fürt es zu erzwungenem Einhalten in der ausgesprochenen Richtung, da 
sich gewOnlich die Umstände als mächtiger erweisen, denn die überhastenden 
Pläne Einzelner. Von einzelnen Widersprüchen in dieser Richtung hat Referent 
bereits in dem eingangs berürten Artikel (des Bd. I) gesprochen. 

Für Freunde von Zalen mag No. 6 ein Meer von Wonne abgeben: es ist 
die numerische Zusammenstellung der Fascikel und Register in den neueren 
Archiven oder Registraturen aller politischen, Gerichts- und Steuerämter des 
Königreiches. Die Motive der Publication sind nicht angegeben: es liegt eine 
trockene Zalenanbäufung vor, in der jede Uebersicht, jede Beleuchtung, jede 
Modelung nach dieser oder jener fragwürdigen Richtung gespart wurde, und die 
also nur Materiale bleibt. Italien bat 10 Provinzen, welche zusammen 864 hohe 
und niedere Staatsämter zälen, und jedes derselben hält eine Registratur, und 
von jeder Registratur sind die Fascikel bis 1873 gezält. In dieser Zal von 864 
sind aber einige nicht mehr bestehende Aemter, resp. deren Registraturen mit-
gez&lt. Man begegnet da merkwürdigen Ziffern, die sämmtlich — annembar 
wenigsten.4, denn die Zeitangaben sind nicht durchgeffirt — das 19. Jabrh, an-
geben und Summen, gegen welche das so reiche Archiv ai Frari zu Venedig 
recht bescheiden sich ausnimmt und doch hält diess Acten von mehreren Jahr-
hunderten. So soll z. B. das Appellgericht zu Genua 157,242 Fascikel besitzen, 
die Präfectur von Neapel 259,982 u. s. w., das Tribunal daselbst 108,674, blos 
von 1809—1878! Die Präfectur von Ghieti, das doch kein sonderlich bedeuten-
der Ort, hat von 1820—73 nicht weniger als 77,562 Fascikel und die Unterprä-
fectur von Lagonegro, das selbst in Italien die Wenigsten auch nur dem Namen 
nach kennen, 95,029 von 1806—73. In Neapel allein sollen die Staatsämter 
603.063, in Genua 294,655, in Turin 235,385 und in Brescia 221,188 Fascikel 
aufweisen. Vermutlich sind aber nur Hefte gemeint, und zwar von Einzelver-
handlungen, welche ja auch gegebenen Falles nur mehrere Blätter zälen können. 
Dagegen hat sich vom obersten Gerichtshofe von Massa aus den Jahren 1817 
bis 1833 nur 1 Fascikel (nach den damaligen und dortigen Verhältnissen wol 
ein sehr inhaltsreicher!) erhalten. Da die Publication in verschämter Weise eine 
allgemeine Uebersicht nicht bietet, hat Referent eine Zälung vorgenommen, und 
nicht weniger als 3,064,938 Fascikel (Hefte) gefunden. Wenn eine entsprechende 
Anzal derselben gut verwendet wird, kann manch Schönes aus diesem Wusle 
hervorgehen. Zahn, 
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A l e v é l t á r a k r ó l t e k i n f e t t e l a m a g y a r á l l a m l e v é l t á r -
ü g y r e s z é k f o g l a l ó ér tekezés , o l v a s t a 1874. nov. 2 — á n 
J a k a b Elek 1. tag. K i a d j a a m. tud. a k a d é m i a . Buda-
pest, 1877. 190 Seiten. ( A l e x i u s J a k a b über Archive, mit 
Rücksicht auf die Angelegenheit des ungarischen Staats-
archives, Antrittsdissertation, gelesen am 2. November 1874. 
Herausgegeben von der ungarischen Akademie der Wissen-
schaften.) 

Im Interesse der Wissenschaft wie nicht minder der guten Verwaltung soll 
ilem bisher mehr nur dem Namen nach bestandenen Landesarchiv zu Budapest ein 
möglichst grosser Umfang gegeben werden. Dies die Tendenz der vorliegenden 
Schrift. — Nach einigen einleitenden Worten beginnt der Verfasser den histo-
rischen Theil seiner Arbeit, eine historische Skizze des ausländischen Archiv-
wesens in früheren Jahrhunderten. Um hierüber überhaupt etwas sagen zu 
können, hat er sich denn an mehrere hochachtbare Archivbeamten im Ausland 
um Auskunft gewendet und die solcher Gestalt gesammelten Nachrichten über 
das ausländische Archivwesen ohne jedwede Berücksichtigung der einschlägigen 
Literatur zusammengestellt. Der Verfasser greift bis in das Alterthum zurück, 
gibt eine Uebersicht der griechischen und lateinischen Namen von »Archive, 
wie sie in den Lexicis zu finden sind, und citirt einige die Archive betreffen-
den Stellen der Justinianischen Gesetzgebung. In dem Abschnitt (III) über das 
mittelalterliche Archivwesen macht Jakab die Leser mit einer Verordnung Karl 
des Grossen bekannt des Inhalts, es sollten im ganzen Reiche Archive errichtet 
werden. Jakab hat offenbar keine Kenntniss von Th. Sickels Acta regum et 
imperatonim Carolinorum und dem darin I. 9 fi. enthaltenen Capitel »Archive«. 
Es folgen nun weiter die Abschnitte »Vatikanisches Archiv« (nach Dudik's Iter 
Romanum), die Archive Englands (nach Ewald's Our public records, a brief hand-
book to the National Archives), Frankreich (nach Inventaires et documents pu-
bliés par la direction générale des archives nationales, Paris 1871), des römisch-
deutschen Kaiserthums, Preussens. In diesem letztgenannten Abschnitte macht 
Jakab ziffermässige Angaben üb'Ä die Aichivalienbestände einzelner deutscher 
Archive oder nennt auch nur Namen solcher. Bezüglich des preussischen Archivwesens 
bemerkt er, die beiden Schriften — Gollmert über die preussischen Staatsarchive, und 
Lancizolle's· Denkschrift über die preussischen Staatsarchive — trotz aller Nachsuche 
nicht erhalten zu haben, und reproducirt eine Stelle aus einem Privatbrief des ge-
wesenen Staatsarchivdirektors Max Dunker, wonach das Berliner Staatsarchiv aus 
der Neuzeit allein 30,000 Archivalien-Fascikel besitzt, und bedeutende Urkunden-
massen sich in den Provinzialarchiven zu Düsseldorf, Coblenz und Münster (je 
200,000 Stück) und zu Hannover, Magdeburg und Königsberg (150,000 Stück) 
befinden. Abschnitt VIII ist dem bayerischen Reichsarchiv in München gewidmet 
und besteht aus einer magyarischen Uebersetzung der beiden ersten Seiten der 
unter Z. 11974 ddo. München 8. Juni 1873 lithographirten Schrift von v. Löher: 
»Das bayerische Archivwesen,« Dabei unterlaufen einige Unrichtigkeiten: die 
angezogene Schrift wird als vom 18. Juni 1871 datirt bezeichnet; statt J. Georg 
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von Lori wird Georg Löw, und statt des 23. December 1784 wird der 21. Dec. 
gesetzt. Die Abschnitte IX. bis XU. sind dem K. K. Haus-, Hof- und Staats-
archiv zu Wien (ausschliesslich nach G. Wolfs Geschichte der K. K. Archive in 
Wien, Wien 1871), den Archiven von Venedig und Neapel, der Schweiz und 
Schwedens gewidmet. Betreffs der Schweiz gibt Jakab die in Burkhardt's Hand-
und Adressbuch der deutseben Archive (Leipzig 1875) enthaltenen Daten, und 
bezüglich Schwedens wird die allgemein bekannte Thatsache gemeldet, dass 
durch die Heereszüge der Schweden während des 30jährigen Krieges namentlich 
aus Oesterreich viele Archivalien nach Stockholm kamen, und werden die Stand-
orte der bedeutenderen Archive genannt. Die Entwicklung des ausserungar-
ländischen Archivwesens im 19. Jahrhundert ist einem besonderen Abschnitt 
(XXI.) vorbehalten. 

In den Abschnitten XIII bis XVllI behandelt der Verfasser die Archive nach 
ihren Eigenthümern, ihrer Bestimmung und ihren Gegenständen, dann die 
Wichtigkeit der Archive in Ungarn, besonders rücksicbtlich ihrer Bedeutung für 
die Verwaltung, nationale Geschichtscbreibung und für das Slaatsrecht; der 
Verfasser geht den ältesten Spuren eines ungarischen Landesarchives nach und 
gedenkt der Versuche des vorigen Jahrhunderts , ein allgemeines ungarisches 
Staatsarchiv zu gründen. Das ungarische Kammerarchiv, das siebenbürgische 
ThesaurariatSarchiv, die ungarischen und siebenbürgischen Konvents- und Ka-
pitelsarchive werden in den Kreis der Betrachtung gezogen. Auf den schon er-
wähnten Excurs über das ausländische Archivwesen in diesem Jahrhundert 
(XXI.) folgt als XXII. und letzter Abschnitt: Die Entwicklung des ungarischen 
Archivwesens und sein heutiger Stand. — 

Der angezeigte Inhalt ist keineswegs in einer Weise verarbeitet, welche den 
nach dem heutigen Stande der Archirwissenschaft zu stellenden Anforderungen 
entsprechen könnte. Der Verf., der seit mindestens 15 Jahren Archivbeamter 
ist und vom Jahre 1867 bis zur Ueberführung des siebenbürgischen Gubemial-
archivs in Klausenburg nach Budapest (1875) als Direktor dieses bedeutenden 
Archivs fungirt hat , legt durch diese in der ungarischen Akademie der Wissen-
schaften vorgetragene Arbeit Zeugniss ab von einer staunenswerthen Unkenntniss 
der archivalischen Literatur, so dass kein Leser seiner Schrift in dem Verfasser 
einen alten Archivbeamten vermuthen wird. Die epochemachenden Werke 
von Wattenbach (Schriftwesen) und Sickel (Acta regum et imp. Karolinorum), 
die Arbeiten von Gachard (Ies Archivs du Vatican), ChampoIIion-Figeac (manuel 
de l'archiviste), Pfannenschmidt (das Archivwesen in Elsass-Lothringen) hat der 
Verfasser gänzlich mit Stillschweigen übergangen. Während Sickel das sichere 
Resultat langjähriger Forschungen gibt, tappt Jakab bezüglich des Karolinger 
Archivwesens im Dunkeln herum. Während Wattenbach und Gachard sichere 
Nachricht geben über das älteste päpstliche Archivwesen und letzterer die Ge-
schichte desselben bis in unser Jahrhundert verfolgt, bietet Jakab dem Leser 
nicht mehr als Dudik in seinem Iter Romanum. Aber sogar im eigenen Hause 
unterlässt es Jakab ordentlich Bescheid zu erlheilen. Die der Geschichte des 
ungarländischen und siebenbürgischen Archivwesens gewidmeten Abschnitte sind 
keineswegs fachmännische Arbeit, sondern enthalten, wo nicht Kemeny (Notitia 
historico-diplomatica archivi et literalium capituli Albensis Transsilvaniae) Hilfe 
bringt, nichts weiter als eine oberflächliche Zusammenstellung mehrerer älteren 
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auf das Arcliivwesen bezüglichen uiigarländischeii Geselzesslellen. Wer über das 
ungarische Archivwesen f rüherer Zeit schreil)eii will , muss sich schlechterdings 
der Aufgabe unterziehen, in eingehender Specialuntersuchung die Ents tehung 
und Wirksamkeit und die Bedeutung der »loca credibilia« d. i. derjenigen Kon-
vents· oder Kapitelsarchive darzulegen, welche die Befugniss hat ten, rechtskräftige 
Urkunden resp. Urkundenabschri f ten oder -Bestätigungen auszufertigen, welche 
Befugniss bekanntlich erst mit dem Inslebentreten des Xotariatsgesetzes (Ungarl. 
Gesetzartikel XXXV vom J. 1874' aufgehört hat . Die Untersuchung hä t t e auf 
das Studium der bezüglichen Konvents- und Kapitelsurkunden basirt zu werden, 
unter steter Rücks ich tnahme auf die gleichzeitige vaterländische Gesetzgebung. 
Kurz gesagt : Jakabs Buch repräsentir t eine durchaus ungenügende Leistung. 

— n. 
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